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gcgebenen Zcit aist,iyt wcrden, wd wan kapn wil&iihrlich 
cin Violqtt darstcUcn, wclchcs sich uiehr oder weniger dem 
rothcn odcr dcm blxucn Farbcntoii niihcrt. b a  diese 60 

dargestelltea AnilinfarLcn f a t  unloslicli in Wagscr sind,, 60 

knnn man die iiberschiissigc Saure leiqht entfcrnen. 
Urn Scide oder \Voile vjolett oder blay zu farben, lest 

man diese Fwben in Alkoliol oder Holzgeist und verdunnt 
die LQsung mit lauem Wasser. ilwar wird ein 'Theil des 
k'arbstu&s in diesern Bad pracipitirt, jedoch in so fein 
vertheiltem Zustanqie, dase er  eich leicht mit der Faser ver- 
bindet. 

Zur Druckerei ist die Losung der violetten und blauen 
Farben in Essigstiure zu empfehlen. 

XXIX. 
Ueber die in dea Weinen enthaltenen 

Aetherarten rind einige Veranderungen 
derselben. 

Rucksichtlich diesee no& sehr dunkeln Gegenetandes 
hat auf Grund seincr friiheren Versuche (d. Joiirn. LXXXVHI, 
7; LXXXIX,  344). B e r t h e l o t  schon cinige Andeutungea 
gemnchq aber olrne der Lowing der b'rage eich pur ejpiger- 
massen zu niilrern. Jctzt giebt cr  noch weitcre Resultate, 
die einen Scliritt mebr; tbuq. (Compt. read. t, LVLI, 287). 

Wenn man Wein wit eeinem gleichen Volurp Aether 
whuttel,t, 80 nimrut dieaer uiir eine hijchst gerwgs &nge 
Saurc auf. Dararis schlicsst der Vcrf., dash aueget ckr E e  
sigsiiurc keinc Ssurep suit 4 Aeq. Saucrstoff (fet,tte Sqnren) 
vorhandcri sind. Diess musste man aucb an dem Geruch 
wahrnehnien, nbcr ausser gewisscn epanischcn Wcinen be- 
eitzt kciner dcn charnkteristischen Bocksgcruch iener Siiure. 

Die mehrbasigen Siiuren, wie Wcin- und BernsteinePure 
crzeugcn mit sehr verdiinntcm Alkohol (10 l'h. Alkohol uncl 

16. 
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90 Th. Wasser) hauptsachlich die entsprechenden Aether- 
sauren und nur sehr wenig neutralen Aether. Urn den 
Gehalt eines Weins an neutralen Aetherarten zu ermitteln, 
sattigt der Verf. ein gewisses Maass (etwa 500 C.C.) mit 
kohlensaurem Kali bis zu schwach alkalischer Reaction, 
schuttelt mit dern halben Volum reinem Aethcr und erhitzt 
die filtrirte atherische Liisung mit 10 C.C. einer titrirten 
Barytlosung in zugeschmolzenen Rohren auf 100' hinrei- 
chend lange Zeit. Schliesslich wird der Inhalt der Rohren 
zurucktitrirt. Aus den Verlust des Titers lionnte man den 
Gehalt an neutralen Aethern folglich auch an Alkohol darin 
erschliessen, wenn letztere die einzigen anwesenden Snb- 
stanzen waren, welche den Baryt siittigen. Jedenfalls zeigt 
die gesattigte Menge des Baryts die ausserste Urenze an, 
unter welcher der Alkoholgehalt der Aether sich befindct. 

In dem Wein von Fornichon (Beaujolais) 1860 betrug 
der in den neutralen Aethern enthaltene Alkohol wenigcr 
als Bir&KTi vom Gewicht des Weins und 5&Ti vom Qesammt- 
gehalt des Alkohols. 

Im Wein vom Pomard (1858) mit sehr entwickeltem 
Bouquet betrug der in den Aethern enthaltene Alkohol 
iTiGTi, in dem M6doc (1858) ebensoviel und im St. Emilion 
(1857) vorn Gewicht des Weins. 

Nan sieht welche Kleinigkeit, durch die Analyse kaiim 
nachweisbar, auf unsern Geruch und Geschmack schon sehr 
merklich einwirkt. 

Die Aethersauren wirken am wenigsten oder gar nicht 
auf den Geruch, dagegen mogen sie sich dem Geschmack 
bemerklich machen und ihrer allm%hKchen Bildung ist der 
Verf. geneigt , das Gemisch von mannigfach wechselndem 
Geschmack und von ungleicher Dauer bei den neuen Wei- 
nen zuzuschreiben. 

Der Einfluss der zusammengesetzten Aetherarten auf 
das Bouquet der Weine scheint innerhalb sehr enger Gren- 
zen zu liegen und man kann aus ihm nicht erklaren, woher 
die bedeutenden und plotzlichen Veranderungen im Ue- 
schmack eines erhitzten oder mit grosser Oberflgche der 
Luft Preis gegebenen Weines riihren. Denn diese beiden 
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Bedingungen kannen doch die relative Menge der Aether- 
arten nicht so schnell iindern. 

Was dem Wein den weinigen Geschmack ertheilt, ist 
ganz anderer Art, und man kann diese Snbstanzen dem 
Wein durch kalte Digestion mit gewijhnlichem Aether ent- 
ziehen. Verdampft nian die atherische LGsung unter volli- 
gem Abschluss der Luft in sehr niederer Temperatur, so 
erhalt man ein Extract - weniger als i$n-ii vom Gewicht 
des Weins, - in welchern sich das Bouquet und der wei- 
nige Geschmack concentrirt vorfinden. Der Riickstand des 
mit Aether extrahirten Weins hat nach dem Vertreiben 
des gelijsten Aethers vermittelst eines Gasstroms einen sau- 
ren , alkoholischen nnangenehmen Geschmack. Das athe- 
rische Extract ist eben so veranderlich wie das Bouquet 
im Wein, bis 35-40° erwarmt schmeckt es wie gekocht, 
und wenn wiihrend der Verdunstung die Luft nicht vijllig 
abgeschlossen war, roch es wie vergossener Wein. Dieses 
Extract besitzt gleichzeitig den allgemeinen weinigen und 
den specifisch eigenthiimlichen Geruch desj enigen Weins, 
aus dem es gewonnen ist. 

In verschiedenen Weinen Bnrgunds und Bordeaux 
bestand dieses Extract aus ein wenig Aethylalkohol, einem 
in Wasser unlSslichen iitherischen Oel (vielleicht Oenanth- 
athcr), einer Kleinigkeit einer Satire und zwei Substanzen, 
von welchen die eine durch ihre leichte Veriinderlichkeit 
an Luft und in Warme besonders wichtig ist fur die Er- 
klarung des Bouquets der Weine. Diese Substanz reducirt 
in der Kalte ammoniakalische Silbersalzlosung , f d t  wein- 
saure Kali-Kupferoxydlosung und braunt sich mit Kali- 
lauge; sie ist nur mit Aetherdanipfen ein wenig fliichtig, 
lost sich sehr leicht in Wasser und Alkohol. Und wird aus 
der wassrigen Losung durch Aether , nicht aber durch 
Schwefelwasserstoff, ausgezogen. An der Luft verandert 
sie sich sehr bald, in der Warme augenblicklich. Sie ist 
durchaus vom Aldehyd verschieden, mag aber ein Aldehyd 
eines mehratomigen Alkohols sein. 

Der letzte zu erwahnende Bestandtheil jenes Extracts 
ist wenig fluchtig , reducirt ammoniakalische Silberlijsung 
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nicht nnd erinnert in scinem Geruch noch cntfernt an den 
Wein. Viclleicht ist er cin Emwdndliingsprodiict der vorer- 
wiihnten Substanz. 

xxx. 
Neue Untersuchungen iiber die Feriiiente 

und Giihrungserscheinungen. 
Die Resultate, welche J. L e m a i r c  aus fieinen Ver- 

suchen uber Fe~mcnte und Giihrungcn gewonnen, stehen 
mit denen P a s t e u r ' s  (6. dies. Jonrn. LXXXV, 465) nicht 
in Einklang nnd bci der IVichtigkkit diebcs nocli so dun- 
k l h  Giebietes geben wir dieselbcn mit den IVorten des 
Verf. wieder (Corupt. rend. LVII, 625). 

Ich sattigtc an kriiftigen Vibrionen reic'he Flussiglceiten 
mit reiner Kohlenstitrc und schlnolz die sie cntlialtenden 
Rijhren zu. Xach Verlauf von 48 Stunden war der gr6sste 
The2 dieser Thicre unbeweglich und am seelisten Tage 
waren ' alle todt. Vier vcrschiedcne Rohren lieferten das- 
selbe Ergebniss. P a  s t e u r behauptet : die Bacteriums ab- 
sorbiren Sauerstoff und die Vibrionen lcben von Kohlen- 
saure. Nach den vorerwahnten Versuchen kann ich diess 
nicht zugeben, und da iiberdiess fur mehrere Zoologcn, wie 
f ir  mich, Bacterium termo und Vibrio hncola dassclbc Thier 
in einer verschiedenen Entwickelungsstufe sind, wie konntr 
man da glauben, dass das 'l'hier, ~~e lc l i e s  des >lorgens 
Bacterium und einigc Stunden spater Vibrio ist, unter so 
verschiedenen Bedingungen lebe? 

Ich uberreiche dcr Academic zugeschniolzene Rohren 
von denen die eincn Fleisch, die anderen Getreidemchl oder 
HoIlund4rblatter in Wasser, und jede eine gewisse Mengc 
Lnft enthalten. In einem anderen Rohr befindet sich blos 
Fleisch mit Luft. Diese Stoffcs haben in einem Spcicher 
( Wochen lang) cine Temperatur von 40° erfahren nnd when 
noch eben so aus wie am erstcn Tage. Daraus und auB 
anderen gleichen Versuchen schIiesse ich, dass die Faulniss 




